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Mehr Züge, fixer zu Hause: 
Mit verkürzten Fahrzeiten und zusätzlichen 
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Liebe Fahrgäste, 

„Das Beste kommt zum Schluss“ - haben wir uns auch gedacht. Deshalb gibt es 
kurz vor dem Jahresende die gute Nachricht bei enno: Seit dem 10.12. gibt es 
15 mal mehr enno. 15 neue Fahrten, vor allem in der Hauptverkehrszeit. Damit 
gibt es mehr Kapazitäten und endlich wieder einen Sitzplatz in den teilweise sehr 
vollen Zügen. Also schau gleich nach, die neuen Verbindungen sind im aktuellen 
Fahrplanheft deutlich mit NEU gekennzeichnet.

Was gibt es sonst noch Neues? Jede Menge - in dieser Ausgabe der momente 
haben wir wieder viele Infos, Reisetipps und kleine Geschichten aus der Region für 
dich zusammengestellt. Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!

Dein enno



»10. Dezember: 
 Fahrplanwechsel«

service

Neuer
Fahrplan mit
15 Fahrten

extra!

Fahrplan mit
15 Fahrten

2018
 ab 10.12.2017

Im Auftrag des Regionalverbandes nimmt enno insgesamt 15 neue Fahrten in 
den neuen Fahrplan auf, welcher seit dem 10.12.2017 gilt.

„Vor allem Pendler Richtung Braunschweig und Wolfsburg  können sich freuen, hier 
gibt es morgens und nachmittags zusätzliche Fahrten, um die hohe Nachfrage zu bedienen. Wir freuen 
uns sehr, dass der Regionalverband so schnell reagiert und die zusätzlichen Fahrten bestellt hat. Dadurch 
haben alle Pendler mehr Auswahl bei passenden Zügen zur Arbeit und nach Hause. Durch die zusätzlichen 
Kapazitäten ist die Chance auf einen Sitzplatz auch wieder viel größer“ erklärt Björn Pamperin, Presse-
sprecher des enno.

Die zusätzlichen Verbindungen sind im neuen Fahrplanheft, welches ab sofort in allen enno Zügen ausliegt, 
deutlich durch ein „NEU“ gekennzeichnet.

Die neuen Fahrten in der Übersicht:

RE50      Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim

06:43 Wolfsburg – BS – Hildesheim Mo – Fr

07:43 Wolfsburg – BS – Hildesheim Mo – Fr

15:43 Wolfsburg – BS – Hildesheim Mo – Fr

17:42 Wolfsburg – BS – Hildesheim Mo – Fr

00:14 Wolfsburg – BS – Hildesheim Mo – So

RE50      Hildesheim – Braunschweig – Wolfsburg

05:51 Hildesheim – BS – Wolfsburg Mo – Fr

07:55 Hildesheim – BS – Wolfsburg Mo – Fr

16:53 Hildesheim – BS – Wolfsburg Mo – Fr

00:46 Hildesheim – BS – Wolfsburg Mo – So

RE30      Wolfsburg – Gifhorn – Hannover

00:14 Wolfsburg – Gifhorn – Hannover Mo – So

RE30      Hannover – Gifhorn – Wolfsburg

00:48 Hannover – Gifhorn – Wolfsburg Mo – So

Weitere Infos unter www.der-enno.de

    Gute Nachrichten – vor allem für Pendler

www.der-enno.de4



aktuelles

2018
 ab 10.12.2017

Samstags mit der Familie 
ab 9,90 € unterwegs
Ab 1. Januar 2018 kannst du dein bestehendes 
Jahres-Abo Niedersachsentarif in ein Abo-
XL umwandeln.Dabei unterscheiden sich die 
Nutzungsmöglichkeiten des Abo-XL nicht vom 
regulären Jahres-Abo. Mit dem Abo-XL-Aufpreis 
für nur 9,90 € monatlich erwirbst du aber die 
Möglichkeit, jeden Samstag beliebig mit allen 
Nahverkehrszügen in Niedersachsen, nach Hamburg 
und nach Bremen zu fahren. Eine weitere Person 
und bis zu drei eigene Kinder oder Enkel im Alter 
von 6 bis 14 Jahren können unentgeltlich mitreisen. 
Deine Kinder unter 6 Jahren sind grundsätzlich 
kostenfrei dabei.
Das Abo-XL  wird beim Abo-Shop des Niedersachsen-
Tarifs beantragt. Derzeitige Abonnenten wenden 
sich bitte an ihren Vertragspartner. 
Mehr Informationen unter: 
www.niedersachsentarif.de/Abo

Neue Nutzungsmöglichkeiten 
des Niedersachsen-Tickets
Ab 1. Januar 2018 wird das Niedersachsen-
Ticket im gesamten Busliniennetz des Landkreises 
Hameln-Pyrmont anerkannt. 
Mehr Informationen unter 
www.niedersachsenticket.de

Tarifl iche Änderungen zum Jahreswechsel
Zum Jahreswechsel wird es unterschiedliche Preiserhöhungen in den Tarifen geben. Für die Tarifgestaltung 
ist der jeweilige Verkehrsverbund verantwortlich.

Ab dem 01.01.2018 gibt es folgende Änderungen:

GVH: Im Durchschnitt + 1,9 %

VRB: Im Durchschnitt + 1,86 %

Niedersachsentarif: 
Einzelkarten: + 2,6 % 

Zeitkarten: + 2,78 %

Die Fahrradtageskarte wird von 4,50 Euro 
auf 5,00 Euro erhöht.

Keine Preisänderung beim

Niedersachsen-Ticket

Eine erfreuliche Nachricht ist, dass 

es für das Niedersachen-Ticket keine 

Preiserhöhung gibt.Preiserhöhung gibt.
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Spazierfahrt mit dem enno 
Als zugezogene Braunschweigerin kenne ich mich in der Löwenstadt schon ganz 
gut aus, aber die Region war für mich ohne eigenes Auto bisher ein Buch mit 
sieben Siegeln. Das muss doch nicht sein! Denn die Rettung liegt so nah: Da 
ich es liebe, zu Fuß und mit dem Rad unterwegs zu sein, bringt mich der enno 
einfach bequem überall hin. Ich erkunde unsere großartigen Städte und besu-
che Orte, von denen ich noch nie gehört habe. Dieses Mal bin ich gespannt, 
was mich in Hildesheim, Hoheneggelsen, Woltwiesche, und Lengede-Broistedt 
so erwartet … (Teil III der vierteiligen Serie) [Evelyn Waldt, SUBWAY Magazin]

Spazierfahrt mit dem enno 

Auf Erkundungstour ...

www.der-enno.de6



Auf Erkundungstour ...
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Das heimelige Hildesheim
Mein Ausfl ug beginnt heute am Hildesheimer Bahnhof. Schnell 
düse ich mit meinem Rad über die bunt-verschiedenen Boden-
muster hinweg, am Angoulemeplatz und der schlichten Ja-
kobikirche vorbei, hinein in die Altstadt. Auf dem Marktplatz 

setze ich mich erst mal an den Brunnen mit der schnuckeli-
gen Ritter-Schnurrbart-Figur und muss mich staunend umse-

hen: Hier haben sich in früheren Zeiten nämlich einige Gilden in 
ganz prunkvollen Bauten verewigt. Das schon sehr eindrucksvolle 

Rathausgebäude hat gegen die umgebenden Häuser wenig Chancen. 
Die Fassade des Tempelhauses, die mit den beiden Türmchen und dem 

Renaissance-Erker an alte Burgen erinnert, aber auch das feingliedrige 
Wedekindhaus, das Backstein-Bäckeramtshaus und vor allem das Kno-
chenhaueramtshaus, das in seiner Gestaltungs- und Farbpracht kaum 
zu überbieten ist, stehlen ihm die Show. Die Sonne scheint heute 
freundlich, Kinder und Rentner tummeln sich auf dem Platz. »Geiz 
ist die Wurzel allen Übels« heißt mein Lieblingsspruch am Haus der 
Fleischer. Schockverliebt gehe ich weiter, was hat Hildesheim wohl 
noch zu bieten? Erst einmal kann ich aber dem Impuls nicht wider-
stehen, die feinen Leckereien eines Cafés am Markt zu verköstigen! 

Noch einen kleinen Abstecher zum Umgestülpten Zuckerhut und der 
schicken Andreas-Kirche, die einen der höchsten Kirchtürme der Welt 

zu haben scheint, und dann geht es schon zum nächsten Highlight: Der 
Mariendom ist mit seiner schmucklosen romanischen Westfront atembe-

raubend monumental. Und er birgt in seinem Innenhof eine süß-duften-
de Überraschung – eine riesige wilde Heckenrose, die dort schon 

mehr als 1000 Jahre zartrosa blühend rankt. In einer Umgebung, 
die ihresgleichen sucht: Der kleine »Annenfriedhof« ist eine echte 
Oase. Teilweise stark verwittert liegen die Gräber der früheren 
Domherren in einem natürlich gehaltenen Garten zwischen den 
beiden Gaden des Kreuzgangs. Noch ganz beseelt von diesem 
schönen Fleckchen Erde schwinge ich mich wieder auf mein 
Rad. Bevor ich das bezaubernde Hildesheim verlasse, möchte 
ich einen der seltenen Orte sehen, die im Zweiten Weltkrieg 
nicht zerstört und von späteren Umbauten beeinträchtigt wur-

den: Die St.-Godehard-Basilika ist ein Paradebauwerk der Roma-
nik und ihre selten so gut erhaltene Innengestaltung ist defi nitiv 
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Hohe Ziele in Hoheneggelsen
In nur zehn Minuten komme ich an meinem nächsten Ausfl ugsort an und Ho-
heneggelsen zeigt sich mir von seiner besten Seite. Grün und weitläufi g wirkt 
dieses Dörfchen, dessen herzliche Bewohner dieser sonnige Tag samt Pfer-
den, Katzen und Hunden nach draußen in ihre Gärten gescheucht hat. 
Das trifft sich gut, denn mein erstes Ziel ist gar nicht leicht zu fi nden: 
Die Matthiaskirche, wie mir stolz erzählt wird, mit die älteste Bauern-
kirche Norddeutschlands, ist von außen entsprechend unscheinbar und 
versteckt sich etwas im Wohngebiet. Ein Blick hinein offenbart aber neben 
einer erstaunlichen bemalten Balkendecke anmutige Holzschnitzereien. 
Die »kleine« Kirche ist jedoch nur eine der örtlichen Sehenswürdigkeiten, 
denn ihre »große Schwester« sitzt am anderen Ende des Dorfes. Die ro-
manische Wehrkirche hat mit ihren historischen Gräbern einen rustikale-
ren Charme. Ihr renovierter Wehrturm passt optisch nicht ganz dazu, zeigt 
aber als Erinnerung an die Gefallenen der beiden Weltkriege noch seine alten 
Schießscharten. Gleich um die Ecke stehen eine weitere Kriegs-Gedenkstätte 
und eine fl ügellose weiße Mühle im Grünen. Die riesige festungsähnliche Anlage 
am Ortsrand aber, deren Türme man schon aus dem enno heraus sehen kann, ist 
leider in privater Nutzung und darf vorerst nur von weitem bestaunt werden. 



Wie schee ist Woltwiesche
Eine schnelle Fahrt durch die beschauliche Region mit ihren 
dreiblütenblättrigen kreiselnden Riesenblumen führt mich 
nach Woltwiesche. Mit meinem Rad kurve ich durch das 
verschlafene Örtchen, dessen Vielzahl an verwunschenen 
Gärten und großen Höfen an glanzvolle vergangene Zeiten 
erinnert. Ein alter handgemalter Stadtplan erklärt mir die 
Umgebung. Gleich nebenan befi ndet sich die einfach ge-
staltete kleine Christus-Kirche, die durch ihren schlichten 
Steingarten statt der klassischen, immer gleichen Grab-
steine entzückt. Ich aber fahre wieder raus aus dem Dorf, 
denn ich will mir einen eigenen Eindruck von einem be-
merkenswerten Projekt gleich nebenan machen. Die seit 

vielen Jahren verfallenen Fabrikgebäude der ehemaligen 
Hansen-Werke sind nur einen Katzensprung entfernt. Hier 
hat sich der junge Levi Lewandowski ein Lebenswerk ge-
schaffen: In der Tradition großer Kreativ-Zentren wie der 
»Alten Spinnerei« in Leipzig oder des »Hallenbau A« in 
Karlsruhe arbeitet der Steinmetzmeister und Bautechniker 
emsig an neuartigen Arbeitsräumen für bildende Künstler. 
Noch sieht hier alles nach einer gigantischen Baustelle 
aus, aber die Vision ist klar und wird, davon ist der Bauherr 
überzeugt, die Region nachhaltig verändern.

Ein Broiler in Broistedt
Der Bahnhof Lengede-Broistedt ist nur drei enno-Minuten 
entfernt. Da dieser Ort für immer mit dem Unglück verbun-
den sein wird, das sich 1963 im Eisenerzschacht Mathilde 
ereignet hat, besuche ich selbstverständlich die Gedenk-
stätte, die auch der »wundersamen« Rettung von elf 
Bergleuten gedenkt. Vorbei am Industriegebiet mache ich 
mich auf den Weg ins Grüne. Die Gedenkstätte ist pietät-
voll und weiträumig angelegt. Ein Kiesweg führt mich an 
Tafeln vorbei, die den Hergang des Unglücks erläutern und 
auf ein weiteres, weniger bekanntes hinweisen, das nur fünf 
Jahre später im selben Schacht passierte. Während eine ab-
strakte Steinfi guren-Gruppe eher an die Osterinsel-Moai-Köpfe 
erinnert, sind die Rettungsbohrungen, die sich hier ebenfalls 
fi nden lassen, sehr konkret. Seit einigen Jahren gibt es im 
Lengeder Rathaus eine Ausstellung zur Rettungsaktion 
zu besichtigen, die ich mir aber für meinen nächsten 
Besuch aufhebe. Ebenso wie die Lengeder Teiche und 
den von Natur- und Vogelfreunden sehr geschätzten 
Seilbahnberg. Irgendwie liegt schon seit meiner An-
kunft ein unwiderstehlicher Duft von Brathähnchen 
in der Luft. Als es nach meiner Stärkung plötzlich zu 
regnen anfängt, freue ich mich, wieder in meinen 
trockenen, beheizten enno zu steigen und summe 
grinsend: »Immer wenn es regnet, muss ich an dich 
denken – E-N-N-O«.
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ZAUBERHAFTE WINTERWELT
1. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018

Täglich vier Eisshows: »Skate around the World«

 Wintermarkt mit über 20 Buden, großer »Hüttenzauber« und Kaminhaus

6.000 m² Eislauffl  äche, 1.100 m² Schneewelt

www.der-enno.de10
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ZAUBERHAFTE WINTERWELT
1. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018
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Krimifreunde lassen sich auch in diesem Winter durch die be-
liebte Lesereihe »Mord an Bord« mit Roland Kalweit fesseln: 
Am 7., 14. und 21. Dezember interpretiert er auf der MS 
Hanseblick gemeinsam mit Gastschauspielern die spannends-
ten Kriminalromane der Weltliteratur.

Für den Besuch der Eisshows und des Wintermarktes benötigen die Gäste der Autostadt eine gültige Tages- oder Jahreskarte. Das Abendticket für sieben Euro gilt ab 16 Uhr und beinhaltet einen Gutschein in gleicher Höhe für die Autostadt Restaurants operated by Mövenpick oder den Wintermarkt. Die Eislauffl äche und die Schneewelt sind ohne weite-re Kosten zugänglich. Die Anmeldung für den Workshop »Kleine Keksmanufaktur« erfolgt direkt in der Autostadt, die Anmeldung für den Workshop »Christbaumschmuck program-mieren« erfolgt über den Ticketshop der Autostadt.

Zum Schlendern und Entspannen 
lädt im Anschluss der weitläufi ge Win-
termarkt ein. Hübsche Dekorationen, 
liebevoll ausgewählte Geschenkideen, 
köstlicher Punsch oder deftiger Spieß-
braten - für jeden Geschmack ist etwas 
im Angebot. Neu ist die Smoker-Bude an 
der die Gäste leckere Pulled- Pork-Ge-
richte aus dem Smoker probieren oder 
frisch zubereitete Beef-Burger genießen 
können.
Zünftig gefeiert werden kann im belieb-
ten Hüttenzauber direkt an der Eisfl ä-
che. In der XXL-Hütte kommt bei heißem 
Jagertee und Après-Ski-Hits Stimmung 
auf. Gemütlich klingt der Tag am knis-
ternden Feuer im Kaminhaus aus. Hier 
servieren die Mitarbeiter der Autostadt 
Restaurants operated by Mövenpick 
winterliche Spezialitäten - von herzhaf-
ten Fleischgerichten über Süßspeisen 
bis hin zu veganen Köstlichkeiten. Auch 
die Restaurants Pizza AMano und Lagu-
ne werden winterlich inszeniert und sind 
stimmungsvolle Rückzugsorte im winter-
lichen Trubel.

Zum Schlendern und Entspannen 

Die Autostadt in Wolfsburg setzt wieder zahlreiche Glanzlichter in der 

dunklen Jahreszeit: Vom 1. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018 erwar-

tet Besucher vor der beeindruckenden Kulisse der vier als Adventsker-

zen beleuchteten Schornsteine des Kraftwerks die zauberhafte Winter-

welt. Überragt vom festlich geschmückten Weihnachtsbaum begeistert 

der Wintermarkt mit ausgewählten Geschenkideen und kulinarischen 

Leckerbissen. Auf der 6.000 Quadratmeter großen Eislaufbahn können 

Gäste auf Schlittschuhen ihre Runden ziehen oder Eisstock schießen. 

Kinder vergnügen sich in der Schneewelt beim Toben und Rodeln. Vier 

Mal täglich laden die Eislauf-Profi s mit Shows zu einer musikalischen 

Reise in entlegene Länder ein. Roland Clement, Vorsitzender der Ge-

schäftsführung der Autostadt, freut sich auf seinen ersten Winter in 

der Autostadt: »Der Advent ist die Zeit für gemeinsame Ausfl üge und 

Erlebnisse. Die zauberhafte Winterwelt bietet jede Menge Aktivitäten 

für Familien, der ganze Park wird in stimmungsvolles Licht getaucht. 

Ich wünsche unseren Besuchern fünf erlebnisreiche Wochen in der Au-

tostadt.«

Die Eisshows »Skate around the World« nehmen 
die Gäste mit auf eine Weltreise auf alle fünf Kon-
tinente. Lokale Traditionen, Musik und das Lebens-
gefühl der Menschen verschmelzen zu unterhaltsa-
men Eis-Choreografi en, untermalt von Filmszenen 
und Animationen auf einer großen Videoleinwand. 
Vier Mal täglich werden 15-minütige Shows gezeigt 
(Show A um 17 und 19 Uhr, Show B um 18 und 
20 Uhr), insgesamt sind über 50 Choreografi en 
zu sehen. Die Shows wechseln wöchentlich jeweils 
sonntags. Wer von den Eisshows inspiriert ist, kann 
täglich auf der 6.000 Quadratmeter großen Eis-
lauffl äche an seiner eigenen Technik feilen oder ein 
Einzelcoaching bei einem der Eislauf-Profi s buchen. 
Schlittschuhe, Eislaufhilfen für Kinder und Stöcke 
für das Eisstockschießen können vor Ort ausgelie-
hen werden. Ein Wintervergnügen für Kinder ist 
die 1.100 Quadratmeter große Schneewelt. Den 
Rodelhügel hinuntersausen, Schneemänner bauen 
oder verschiedene Spielzeuge ausprobieren - die 
Möglichkeiten sind vielfältig. Eines ist sicher: Wel-
ches Wetter der Winter in Norddeutschland auch 

bereithält, in der Autostadt ist Schnee garantiert.

www.der-enno.de12
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Krimifreunde lassen sich auch in diesem Winter durch die be-
liebte Lesereihe »Mord an Bord« mit Roland Kalweit fesseln: 
Am 7., 14. und 21. Dezember interpretiert er auf der MS 
Hanseblick gemeinsam mit Gastschauspielern die spannends-

Für den Besuch der Eisshows und des Wintermarktes benötigen die Gäste der Autostadt eine gültige Tages- oder Jahreskarte. Das Abendticket für sieben Euro gilt ab 16 Uhr und beinhaltet einen Gutschein in gleicher Höhe für die Autostadt Restaurants operated by Mövenpick oder den Wintermarkt. Die Eislauffl äche und die Schneewelt sind ohne weite-re Kosten zugänglich. Die Anmeldung für den Workshop »Kleine Keksmanufaktur« erfolgt direkt in der Autostadt, die Anmeldung für den Workshop »Christbaumschmuck program-

Alle Informationen fi ndes du auch im Internet 

unter www.autostadt.de oder #autostadtwinter.

Zauberhafte Winterwelt:

1. Dezember 2017 - 7. Januar 2018 

(am 24. und 31. Dezember ist die Autostadt 

geschlossen)

6.000 m² Eislauffl äche: täglich 10 bis 22 Uhr

1.100 m² Schneewelt für Kinder bis 12 Jahre: täglich 12 

bis 20 Uhr

Gemütliches Kaminhaus: täglich 12 bis 22 Uhr

Wintermarkt mit 26 Holzbuden: täglich 12 bis 22 Uhr

Schornsteine des Volkswagen KraftWerks als 

leuchtende Adventskerzen

Eisshows »Skate around the World«: täglich 17, 18, 19 

und 20 Uhr (jeweils ca. 15 Minuten)

Bequem erreichst du Wolfsburg 
mit dem enno RE30 aus Rich-
tung Hannover und dem enno 
RE50 aus Richtung Hildesheim.
Vom Wolfsburger Hbf ist es nur 
noch ein 5minütiger Spaziergang 
bis zur Autostadt Wolfsburg.

Für Kinder und Jugendliche gibt es darüber hinaus 
zwei winterliche Workshop-Angebote: In der »Kleinen 
Keksmanufaktur« backen und dekorieren Teilnehmer 
ab acht Jahren gemeinsam Kekse aus Mürbeteig, die 
sie im Anschluss mit nach Hause nehmen. Jugendli-
che ab zwölf Jahren kreieren im Workshop »Christ-
baumschmuck programmieren« Weihnachtsdekorati-
onen der besonderen Art. Sie löten auf vorbereitete 
Platinen LEDs, die Lämpchen werden anschließend 
so programmiert, dass Worte wie beispielsweise 
»Merry X-mas« oder »Weihnachten« aufl euchten.

13www.der-enno.de
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Voll voll hier!
Mehr Platz im enno? 
Nimm einfach ’ne Bahn früher oder später. 

Typisch Berufsverkehr, da wird es in manchen Zügen auch mal eng. 
Schön, dass es zu unseren sogenannten Sardinenzügen auch viele gute Alternativen gibt. Denn zwi-
schen Stehen und Sitzen liegen manchmal nur wenige Minuten. 
Falls du also genauso gut ein bisschen früher oder später fahren kannst, kommt vielleicht auch ein 
anderer enno für dich in Frage, z. B. unsere »Wa(h)lzüge«. In diesen Zügen steht ausreichend Platz 
zur Verfügung.

Achte aufs 
Sardinen-Symbol im 

Fahrplan: In diesen ennos 
kann’s voll werden – 
probier einfach eine 

alternative Verbindung.
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Achte aufs 
Wal-Symbol im 

Fahrplan: In diesen ennos 
hast du ausreichend Platz.

15www.der-enno.de
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»Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer  
   im Staatstheater Braunschweig«
Auf einer kleinen Insel mit zwei Bergen geht es allen Bewohnern ausgesprochen gut, bis eines Tages ein kleiner Junge 
per Paket das maritime Paradies erreicht. Der König ist besorgt: Wenn Jim Knopf erst erwachsen ist, könnte der Platz 
nicht mehr für alle ausreichen. Deshalb muss Jim mit seinem Freund Lukas und der Lokomotive Emma in die Welt hi-
nausziehen und unzählige Abenteuer bestehen. Dabei entdecken die Freunde schnell, dass die Insel Lummerland gar 
nicht so abgeschieden liegt und ihr Schicksal mehr mit dem Rest der Welt zu tun hat, als sie sich je vorgestellt haben.

Ja, so macht Theater 
Spaß. Jim Knopfs und 
Lukas’ Reise zur Rettung 
der entführten Prinzes-
sin Li Si wird im Staats-
theater zu einem phan-
tasievollen Bilderbogen 
aus immer wieder ver-
blüffenden Szenenwech-
seln, witzigen Effekten, 
gekonnter Spannungs-
steigerung und vor allem 
seelenvoll ausgespielten 
Situationen zwischen 
Menschen, die uns in 
Angst, Mut und Anteil-
nahme nahekommen. 
Antje Thoms erzählt ganz 
einfach die Geschichte 
von Michael Ende, mal 
ohne Rap und viel Ge-
singe, aber mit akusti-
scher Varianz, wenn im 
Tal der Dämmerung die 
Echos sich überschla-
gen, der kleine Ping Pong 

mit Kinderstimmchen, 
der Drache Frau Mahl-
zahn mit elektronischer 
Verzerrung spricht. Das 
Bühnenbild von Julia 
Hattstein vereint realis-
tische Versatzstücke auf 
verrückte Art, so dass 
man klar die grüne Insel 
Lummerland erkennen 
kann, doch die Wohnun-
gen von Herrn Ärmel und 
Frau Waas sind gleich di-
rekt in den Felsen integ-
riert, und der Palast des 
Königs besteht aus einer 
etwas verrutschten Kro-
ne auf dem Inselberg. 
Lustig, wie der im Paket 
zugestellte Jim immer 
mehr aus diesem her-
auswächst oder wie die 
Untertanen aufeinander-
klettern, um dem König 
etwas zu reichen.

Wunderschön schweben 
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die Lampions im hier Mandala gehei-
ßenen China, im Drachenland rauchen 
die Vulkane, und Lokomotive Emma 
wird mit den Spielsachen aus des 
Halbdrachen Nepomuk Krater in einen 
respektablen Drachen verwandelt. 
[...] Gute Stimmung, viel Applaus, die-
ses Weihnachtsstück kann man jedem 
empfehlen, groß wie klein, weil es auch 
zeigt, wie die Zauberkiste Theater 
funktionieren kann.
Andreas Berger, Braunschweiger Zeitung, 

13. November 2017

Vom Bahnhof Braunschweig fährst du mit dem 
Stadtbus 411 in Richtung Lamme oder 422 in Rich-
tung Lehndorf direkt bis zum Staatstheater, alterna-
tiv mit der Straßenbahn 1 in Richtung Wenden bis 
zur Haltestelle Rathaus. Dort biegst du dann rechts 
in den Steinweg ab bis zum Staatstheater.          

Spielplan für Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv- 
führer  im Staatstheater Braunschweig

17. 12. 2017 11:00 Uhr Großes Haus
20. 12. 2017           11:00 Uhr Großes Haus
23. 12. 2017 16:00 Uhr Großes Haus
26. 12. 2017 11:00 Uhr Großes Haus 
07. 01. 2018  11:00 Uhr Großes Haus

Mehr Spieltage und Informationen zu Jim Knopf und 
der Lokomotivführer fi ndest du unter :
www.staatstheater-braunschweig.de
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Immer online unterwegs:  
mit W-LAN in jedem enno – und das  
ganz kostenlos.




